NRO « Jeunes Actifs pour le Développement » (JADE)

Abschlußbericht
Teilbereich: Armutsbekämpfung
Projekt: Wiederinstandsetzung von 3 Klassenräumen für die Vorschule/den Kindergarten
Zeitspanne: vom 21. Februar bis zum 07. Mai 2016
Ort: Auf dem Gelände des EPP Fanara, Fasandiana, Region Atsinanana

1) Einführung
(Siehe vorheriger Bericht!)

2) Zielstellung
Die NRO Jade hatte es sich zum Ziel gemacht:
 drei (03) Klassenräume für ungefähr 75 Kinder im Vorschul- bzw. Kindergartenbereich an
der öffentlichen Grundschule von Fanara wieder instand zu setzen, nachdem diese
aufgrund der Beschädigung der Gebäude darauf über mehrere Jahre hinweg verzichten
mussten.
 das EPP Fanara in seiner schulischen Ausbildungsleistung weiterhin fördernd zu begleiten
(auch außerhalb unseres jährlichen Hilfsprogramms für 15 ihrer Schüler).
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Foto Nr. 01 und 02: Das vollständig wieder instand gesetzte Gebäude der Vorschule des EPP Fanara
mit 3 Klassenräumen

3) Projektverlauf
(Siehe vorheriger Bericht!)

4) Ergebnisse
Die von der NRO Jade erzielten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
 die vollständige Wiederinstandsetzung von drei (03) Klassenräumen im VorschulKindergartenbereich (Dach, Ausbetonierung des Bodens, Außenmauern, Trennwände),
welche vor ein paar Jahren durch einen Zyklon verwüstet worden sind. Die Gesamtkosten
für dieses Projekt (die Fahrt- und Transportkosten inbegriffen) beliefen sich auf exakt
3.225.600 Ariary oder 921,60 € (für einen durchschnittlichen Wechselkurs von 3500 Ar/1€
in diesem Zeitraum).

5) Perspektivisches
Die Ortsverantwortlichen, unter anderem die Schuldirektorin und die Elternvertreter,
zeigten sich ihren deutschen Sponsoren gegenüber sehr dankbar, welche dafür gesorgt haben, dass
diese Wiederinstandsetzung überhaupt erst zustande gekommen ist. Ihr Dank (während der
feierlichen Eröffnung am 13. April) galt aber auch ebenso den Mitgliedern der NRO Jade, die
sowohl den Kontakt mit den Sponsoren erst hergestellt haben, als auch in ihrer Rolle als Bauherrn
vielfältig für die Verwirklichung des Projektes verantwortlich waren. Die Vorschule/der
Kindergarten im EPP Fanara kann so nun das erste Mal seit einigen Jahren wieder in einem eigenen
Gebäude und unabhängig von der Wetterlage stattfinden. Somit ist die gesamte Vorschule bzw.
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Kindergarten für gegenwärtig 75 Kinder erstmals seit langem wieder vollständig funktionell.
Während der verschiedenen Einweihungsreden sind der Fokotany-Vorsitzende und die
Schulleiterin jeweils auf das Problem der in der Nähe befindlichen Holzbrücke (rund 50 Meter lang)
zu sprechen gekommen, welche in einem sehr schlechten Zustand ist. Hinsichtlich der großen
Anzahl an Kindern die über diesen gegenwärtig sehr wackligen Steg gehen müssen, um tagtäglich
zur Schule zu kommen, stellte sich die Frage für die NRO Jade, ob eine Wiederinstandsetzung
dieses Zubringerweges nicht ein weiteres Projekt im Rahmen seiner Schulunterstützenden
Maßnahmen sein könnte. Die finanzielle wie auch die technische Machbarkeit dieses Projektes
müsste aber dafür erst noch genauer ermittelt werden.

Foto Nr. 03:
Die größte in der
Nähe zur Schule
befindliche Brücke
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